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Eine Firma ,,Vernisol" in Vevey schlug 
v~r39), dem Holzijl 1 5 O / o  N a p h t e n s a u r e n  
beizumischen, dann lasse es sich auf 300° 
und darliber erhitzen, ohne dass eine Gerin- 
nung zu befurchten sei, auch trocknen die 
Produkte rasch und faltenlos. Krumbh 
billigt den Naphtensauren zwar eine gerin- 
nungsverzogernde 'CVirkung zu, aber es ist 
mindestens dieselbe Menge notwendig wie 
beim Kolophonium, 15 O/o gentigen nicht und 
ein einwandfreies, glanzend auftrocknendes 
Dickol ist auf diesem Wege nicht zu erzielen. 

A. B e r i n g  e r40) empfahl einen Zusatz 
von Schwefe l  oder S u l f i d e n ,  bzw. Selen 
oder Seleniden.  Die Gerinnung soll schon 
durch geringe Mengen vollstandig verhindert 
werden, die Lacke sollen besonders wasser- 

39) D. R. P. 253845. 
40) D. R. P. 261 403. 

echt sein und ganz hautfrei auftrocknen. 
Nach K r u m b h a a r 33) gentigt tatsiichlich 
schon ein Zusalz von 0,06-0,12 O/O Schwefel,  
um die Gerinnung des Holxols vollkommen 
zu verhindern. Bei etwa 200° lost sich der 
Schwefel im Oel auf und bei 250 O tritt unter 
Schaumbildung und Temperatursteigerung 
eine Reaktion 'ein. Wenn das Schaumen auf- 
gehisrt hat, resultiert ein goldgelbes Dickol 
von Honigkonsistenz, das, rnit Sikkativ ver- 
setzt, an der Luft glanzend, hart und kleb- 
frei eintrocknet, aber unter ungtlnstigen Ver- 
hiiltnissen werden die Anstriche matt und 
rissig. Durch Erhijhung der Schwefelmenge 
lasst sich diesem Misstand einigermassen 
steuern,. gleichzeitig leidet aber die Trocken- 
fahigkeit und die Anstriche bleiben lange 
klebrig. Ausserdem konnen nattirlich keine 
bleihaltigen Sikkative verwendet werden. 

(Schluss folgt.) 

BERICHTE. 
A. Theorie. 

Vorgkge bei der Fettverdannng. R. Bloor (J. of. 
Biol. Chem. 15, 105; KolLZtrchr. 1928, 22, 168) ver- 
futterte an Hunde Erda lkoh lenwasse r s to f f e  und 
unve r se i fba re  Wol l f e t t e s t e r .  Sie wurden zwar 
durch den alkalischen Darminhalt emulgiert, aber nicht 
resorbiert. Daraus wird geschlossen, dass fur den 
Durchgang durch die Darmwand eine vorherige Ver- 
seifung notwendig ist. 

B. Analyse. 
N. A. Izmailaki. Bestimmnng des freien Alkalis in 

Seifen ( J. SOC. Chem. Ind. 1917, 36, 295; Z. angew. 
Chem. 1918, 11, 159). Verf. verwirft die Alkoholme- 
thode, weil die Seife in Alkohol schwer loslich ist und 
Alkali zuruckhiilt und die Chlorbaryum-Methoden 
wegen der Dissoziation der Barytseife durch das 
Wasser. Diese Dissoziation soll bei dem nachfolgenden 
Verfahren ausgeschaltet sein. Man last in einem Kolben 
von 400 cc Inhalt etwa 10 g Seife in der 20fachen 
Mange Wasser und aetzt zu der heissen Losung nach 
und nach 4 cc gegen Phenolphtalein neutralisierte 
Chlorbaryumlosung (30 g des kristallisiertan Salzes in 
100 cc Wasser). Die Flussigkeit wird unter Um- 
schwenken so lange gekocht, bis der Niederschlag rich 
absetzt. Wiihrend des Ltjsens und Kochens wird der 
Kolben lose, alsdann fest rnit einem Gurnmistopfen 
verschlossen nnd unter der Wasserleitung abgekiihlt. 
Die kelte Flussigkeit wird sofort durch ein Rapidfilter 
in  einen Erlenmeyerkolben gegossen und der Nisder- 
schlag mit kaltem, abgekochten Wasser ausgewaschsn. 
Etwa im ersten Kolben zuruckgebliebener Nieder- 
schlag wird dreimal mit insgrsamt etwa 100 cc kalten 
abgekochten Wasser gewaschen. Das Gesamtfiltrat 
wird mit n/lo Slure titriert. (Man vermisst den Nach- 
weis, dass die Barytseife auch zum Schluss noch den 
richtigen Barytgehalt rufweist. Fa.). 

B. Strebinger. Zur Nickelbestimmong rnit a-Phe= 
nyldiosim (Chem.-Ztg. S. 242; vgl. A t a c k  , Chem.- 
Ztg. 1913, S. 773). Verf. fand, dass beim blossen 
Trocknen des abfiltrierten Niederschlags dann zu hohe 
Werte erhalten werden khnen,  wenn uber 0,026 g 
Ni vorhanden sind, weil alsdann der Niederschlag 
ungelastes Dioxim einschliessen kann. Er empfiehlt 
daher, den Niederschlag zu gluhen, ev. rnit Salpeter- 
siiure abzurauchen und als Ni 0 zu wagen. (Die Me- 
thode kommt fur die Untersuchung gehiirteter Fette 
in Betracht. Fa.). 

J. Tansr. Uber den Merkurierungsgrad Ton Roh- 
erdalen und ihren Produkten znr Betriebskontrolle 
ip Rafflnerien(Petr. 13,649). Merkur i ace t a t  reagiert 
mit folgenden Bestandteilen der Roherdole: unge- 
gesiittigte Kohlenwasuerstoffe, schwefelhaltige Ver- 
bindungen, asphalt- und harzartige Stoffe, Phenole. 
Es entstehen komplexe Merkurisalze und in aequiva- 
lenter Menge freie Essigsiiure, deren Menge somit 
ein Mass fur den Gehalt des Rohals an schPdlichen 
Bestandteilen bildet. Verf. verfahrt in folgender 
Weise. 50 cc Rohill werden mit 25 cc einer gesattigten 
LBsung von Merkuriacetat in Methylalkohol 1 Ninute 
lang krlftig geschuttelt. Hierauf gibt man bei leichten 
Oelen 100 cc Wasser zu. Trennen sich die Schichten 
schwer, so kann man noch Chloroform oder Tetrachlor- 
kohlenstoff hinzufugen. Dann wird so lange karbonat- 
freie nllo Kalilauge zugegeben, bis eine starke Aus- 
scheidung von Merkurioxyd stattfindet und alsdann 
3 bis 4 Tropfen Phenolphtaleinlasung und so vie1 
Bromkalium oder Chlornatrium, bis die Lasung sich 
rot brbt.  Hierauf wird das uberschussige Alkali mit 
n/io Schwefelsiiure zuriicktitriert. Die Anzahl von cc 
n/,, Kalilauge, welche 100 g Oel erfordern, nennt Verf. 
,,olefinischen Merkurierungsgrad" oder kurz ,,Me r- 
kurierungsgrad".  Eine grosse Anzahl europtiischer 
und amerikanischer Rohole wurden nach obiger Me- 
thode untersucht, die Resultate sind in Tabellen zu- 
sammengestellt, folgende Beispiele mogen angefiihrt 
sein : 


